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Abwendung vom  
Rechtsextremismus
Abwendungsmotive von rechtsextrem orientierten 
Szenekontexten und ihre Kompensation

Stefan Tepper
Erstmalig wissenschaftlich betrachtete Benno Hafeneger 1993 personale 
Ausstiege aus bzw. Abwendungsprozesse von rechtsextremen Szenekontex-
ten. Seitdem ist eine Vielzahl von Studien nachgefolgt. Abwendungsprozes-
se wurden sukzessive systematisch erforscht und differenziert dargestellt. 
Im Zentrum der Entwicklung von Abwendungsmotiven, so der Tenor, steht 
der Umgang mit irritierenden bzw. die eigene Szenezugehörigkeit und/oder 
rechtsextreme Haltungen infrage stellende Erfahrungen. Dies können u. a. ne-
gative Erlebnisse in rechtsextremen Szenezusammenhängen sein, enttäusch-
te Erwartungen an Szenezugehörigkeiten, juristischer oder sozialer Sankti-
onsdruck, wichtige biographische Ereignisse, Desillusionierung oder positive 
außerszenische Erfahrungsangebote (vgl. beispielhaft Bjørgo 2002; 2009; Altier 
et al. 2014). Unbeantwortet war bislang die Frage, wie die Betroffenen mit die-
sen sie verunsichernden Erfahrungen umgehen: Verbleiben sie in ihrem ext-
remistischen Umfeld oder wenden sie sich von der Szene ab?

Kompensation von  
Veränderungsdruck

Grundsätzlich herrscht Einigkeit 
dahingehend, dass irritierende Erleb-
nisse auf individueller Ebene nicht zu 
einem Ausstieg führen müssen. Viel-
mehr werden sie oftmals so bearbei-
tet werden, dass rechtsextreme Sze-
nezugehörigkeiten aufrecht erhalten 
bleiben. Verunsichernde Ereignisse 
werden verdrängt, geleugnet und an-
gezweifelt; es wird gezögert, gewich-
tet, eingeordnet und geschwankt 
(vgl. Möller/Schuhmacher 2007; Möl-
ler 2012; Pfeil 2016; van de Wetering 
2018). Ein Effekt, der in Forschung und 
Praxis häufiger in diesem Zusammen-
hang beschrieben wird, ist das Entste-
hen von Leidensdruck im Sinne eines 
inneren Konfliktes (vgl. beispielhaft 
Buchheit 2002; Möller et al. 2015; Pfeil 
2016; van de Wetering/Zick 2018). Zu-
dem wird festgestellt, dass sich Ab-
wendungsmotive grundsätzlich im 
Verlaufe der Zeit aufsummieren bis 
schließlich Abwendungsideen in Ab-
wendungshandeln überführt werden 
(vgl. ebd.). 

Abgesehen von diesen Beschrei-
bungen fehlen bislang weiterführen-
de Systematisierungen des Umgangs 
mit Erfahrungen, die rechtsextreme 

Szenezugehörigkeiten infrage stel-
len und Abwendungsprozesse beför-
dern. Noch immer scheint es ange-
bracht festzustellen, „that we have 
limited data and knowledge to illumi-
nate the processes at an individual […] 
level of disengagement“ (Bjørgo/Hor-
gan 2009, S. 245). Hier bietet die Ende 
vergangenen Jahres erschienene qua-
litative Studie „Nicht nur ein Tropfen 
auf den heißen Stein…“ eine weiter-
führende Erklärung an (vgl. Tepper 
2020a). Sie fokussiert zuvorderst Stra-
tegien zum Umgang mit Leidens-, bzw. 
Veränderungsdruck, d.h. dessen Bear-
beitung, oder konkreter dessen Kom-
pensation vor dem Hintergrund der 
Aufrechterhaltung von rechtsextrem 
orientierten Szenezugehörigkeiten. 
Zudem werden Zusammenhänge be-
trachtet, die sich auf der individuellen 
Ebene als bedeutsam für die Entwick-
lung von Abwendungsmotiven her-
ausgestellt haben.

Die eingangs aufgezählten Erfah-
rungen beinhalten in der Regel impli-
zite Veränderungsaufforderungen: 
Wenn es Dich stört, was Du gerade er-
lebst, dann ändere was! Wird diesem 
Impuls nachgegangen, müsste un-
mittelbar eine Abwendung von der 
rechtsextremen Szene folgen. Den-
noch kann beharrlich an der Szene 
festgehalten werden, wenn etwa Zu-

gehörigkeitsempfinden weiter mög-
lich ist und Anerkennungspotenzia-
le erschlossen werden können. Der 
etwa durch Enttäuschung, Wider-
spruchserfahrungoder Sanktion aus-
gelöste Veränderungsimpuls wird auf 
bestimmte Weise ausgeglichen. Dies 
kann in Form einer Kompensation ge-
schehen. Als bedeutsam hat sich im 
Untersuchungszusammenhang her-
ausgestellt, auf welche Strategien und 
Ressourcen rechtsextreme Szenean-
gehörige zurückgreifen, um diese Er-
fahrungen und Erlebnisse zu kompen-
sieren. Dabei sind nicht nur die selbst 
angewandten Kompensationsstrate-
gien und -handlungen der Szenean-
gehörigen von Bedeutung, sondern 
auch in diesem Sinne nutzbare Ent-
sprechungen szenischer und außer-
szenischer Dritter. 
■ Es wird deutlich, dass rechtsextre-

me Szeneangehörige ihre Kompen-
sationsstrategien sehr wohl gezielt 
einsetzen, um Veränderungsdruck
zu reduzieren, damit Abwendungs-
motive in den Hintergrund zu stel-
len und eine Fortführung ihrer
Szenezugehörigkeiten zu ermögli-
chen. Dies drückt sich beispielswei-
se darin aus, dass Situationen, aus
denen Veränderungsdruck entste-
hen kann, gemieden werden sowie
irritierende Erfahrungen umge-
deutet oder alternative Narrative
entwickelt werden, sodass diese
keinen Veränderungsdruck mehr
nach sich ziehen. So können staat-
liche oder gesellschaftliche Repres-
sionen beispielsweise als Aufwer-
tung der eigenen Person gelesen
und ihnen so das Veränderung an-
regende Moment genommen wer-
den. Irritierende Erfahrungen kön-
nen ferner als Normalität verbucht
und als Szenezugehörigkeiten
grundsätzlich innewohnend ein-
gepreist werden. Die individuellen
Kompensationsstrategien werden
in der Regel entweder selbst ent-
wickelt oder sich beispielsweise aus 
dem sozialen Umfeld heraus über
Lernprozesse angeeignet.
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 ■ Die szenischen und außerszeni-
schen Systeme tragen ex- oder im-
plizit dazu bei, Veränderungsdruck-
empfinden zu reduzieren. Von 
expliziter Kompensation kann ge-
sprochen werden, wenn beispiels-
weise Schutz und Unterstützung im 
Falle von körperlichen Auseinander-
setzungen oder Solidarität im Kon-
text der negativen Sanktionierung 
rechtsextrem orientierter Szene-
zugehörigkeiten gewährt wird. Im-
plizite Unterstützung meint u. a. 
beispielsweise die Umdeutung von 
außerszenischen Sanktionen durch 
Szenekontexte, sodass diese in ei-
nem anderen, besseren Licht da-
stehen. Dies hat das Potenzial, auf 
individueller Ebene das Verände-
rungsdruckempfinden zu verrin-
gern. Diese Handlungen werden 
von Szenezusammenhängen in der 
Regel in der Absicht vollzogen, die 
Integrität und Handlungsfähigkeit 
der betreffenden Szenestruktur 
zu erhalten oder zu verbessern. 
Abwendungsmotive zu beeinflus-
sen, ist nicht erkennbar beabsich-
tigt. Individuen, die Veränderungs-
druck empfinden, bekommen mit 
diesen Handlungen bzw. Strategien 
jedoch auch Gelegenheiten gebo-
ten, diese zur Kompensation ihres 
Veränderungsdrucks und damit zu 
Reduktion ihrer Abwendungsmoti-
ve zu nutzen. 

 ■ Wenn außerszenische Dritte Hand-
lungen vollziehen, die sich kompen-
satorisch auf Veränderungsdruck-
empfinden auswirken und damit 
Abwendungsmotive abschwächen, 
so handelt es sich zuvorderst um 
inkonsistentes Handeln. Damit 
ist gemeint, dass beispielsweise 
rechtsextrem orientierte Szenezu-
gehörigkeiten sanktioniert werden, 
diese Sanktionen aber im Folgen-
den entweder durch die Sanktio-
nierenden selbst oder durch wei-
tere Dritte hintertrieben oder 
abgeschwächt werden. Ein kom-
pensatorischer Effekt auf Verände-
rungsdruckempfinden ist ebenfalls 
festzustellen, wenn rechtsextrem 
orientierte Szenezugehörigkeiten 
durch außerszenische Dritte aus-
geblendet und deviantes oder de-
linquentes Agieren nicht themati-
siert oder problematisiert werden. 
Außerszenische Dritte richten ihr 
Kompensationshandeln in der Re-
gel unmittelbar an Personen, mit 
denen sie in Interaktion stehen 
und die in rechtsextreme Kontex-
te eingebunden sind. Jedoch sind 

diese Kompensationshandlun-
gen grundsätzlich nicht an die je-
weiligen Rollen als Szeneangehö-
rige adressiert. Vielmehr werden 
die Rollen angesprochen, die sie in 
außerszenischen Zusammenhän-
gen bekleiden: also als Familienan-
gehörige, als Arbeitskolleg*innen, 
Mitschüler*innen, Freund*innen 
etc. Die Kompensationshandlun-
gen werden aber von den Szene-
angehörigen auf der Folie ihrer 
Szenezugehörigkeit interpretiert. 
Und dort entfalten sie dann auch 
ihre kompensatorische Wirkung. 
Ein*e rechtsextreme*r Arbeitskol-
leg*in beispielsweise, die*der nicht 
mit rechtsextremen Äußerungen 
konfrontiert wird, um das Arbeits-
klima nicht zu beeinträchtigen, 
kann daraus eine implizite Unter-
stützung der Szenezugehörigkeit 
herauslesen. Insofern tragen Kom-
pensationshandlungen außerszeni-
scher Dritter, die an soziale Rollen 
von Individuen adressiert werden, 
die diese in außerszenischen Kon-
texten einnehmen, so u. U. zur Auf-
rechterhaltung von rechtsextre-
men Szenezugehörigkeiten bei.
In der Regel werden im Untersu-

chungszusammenhang mehrere Kom-
pensationsmöglichkeiten von den 
Szeneangehörigen genutzt und kom-
biniert, um Veränderungsdruck zu 
bearbeiten und Abwendungsmotive 
zu reduzieren. Diese vermögen aber 
auch nicht im Zusammenwirken, irri-
tierende oder Szenezugehörigkeiten 
resp. rechtsextreme Haltungen infra-
ge stellende Erfahrungen und Erleb-
nisse in ihrer Wirkung restlos zu neu-
tralisieren. Es bleibt grundsätzlich 
ein Rest an Veränderungsdruck be-
stehen. Auf diesem reduzierten Ver-
änderungsdruck bauen weitere Er-
fahrungen entsprechender Art auf, 
sodass sich Veränderungsdruckemp-
finden im Laufe der Zeit Sedimenten 
gleich aufschichtet, bis schließlich ein 
auslösendes Ereignis, in der Regel: 
eine Krise, Abwendungsideen in Ab-
wendungshandeln überführen lässt 
bzw. hilft. Dieses krisenhafte Ereignis 
ist dadurch gekennzeichnet, dass zu 
dessen Bearbeitung noch keine ange-
messenen Kompensationsstrategien 
vorliegen oder auf keine entsprechen-
den Kompensationsangebote szeni-
scher oder außerszenischer Systeme 
zurückgegriffen werden kann. Damit 
öffnet eine Krise grundsätzlich ein 
Zeitfenster zur Überführung von Ab-
wendungsideen zu Abwendungshan-
deln. Dieses Zeitfenster schließt sich 

wieder, wenn erst neue Kompensati-
onsstrategien zur Bearbeitung eben-
dieses krisenhaften Ereignisses erar-
beitet oder genutzt werden können. 
Die Verfügbarkeit von Kompensati-
onsressourcen steht damit unmittel-
bar in Zusammenhang nicht nur mit 
der Entwicklung von Abwendungs-
motiven, sondern mehr noch: mit 
der Überführung von Abwendungs-
ideen zu Abwendungshandeln. Auf 
das Wesentliche reduziert, könn-
te eine Faustformel lauten: Je gerin-
ger die Kompensationsressourcen ei-
nes Individuums zur Bearbeitung von 
Veränderungsdruck ausgebildet sind, 
desto eher werden Abwendungs-
ideen in Abwendungshandeln über-
führt. Umfang und Verfügbarkeit von 
Kompensationsressourcen könnten 
so erklären helfen, warum in einem 
Fall soziale Ausgrenzung, strafrecht-
liche Sanktionen und Enttäuschungen 
von Erwartungen im Zusammenhang 
mit Szenezugehörigkeiten eine Ab-
wendung beispielsweise nach einem 
Jahr Szenezugehörigkeit stattfinden 
lassen; während eine vergleichbare 
Konstellation von Bedingungsfakto-
ren eine andere Person noch weite-
re Jahre in Szenekontexten verweilen 
lässt.

Weitere Einflüsse auf die  
Entwicklung von Abwendungs-
motiven

Mit dem Konzept der (Verfügbarkeit 
von) Kompensationsressourcen zur 
Bearbeitung von Veränderungsdruck-
empfinden im Sinne der Aufrecht-
erhaltung von rechtsextrem orien-
tierten Szenezugehörigkeiten ist die 
Entwicklung von Abwendungsmoti-
ven jedoch nicht ausreichend erklärt.

Im Untersuchungszusammenhang 
konnten darüber hinaus vier Kontext-
folien1 ausgemacht werden, 

 ■ auf deren Basis u. a. Reflexionspro-
zesse gefördert oder vollzogen 
werden,

 ■ Veränderungsdruck und damit 
auch die Entwicklung von Abwen-
dungsmotiven verstärkt, abge-
schwächt oder Abwendungspro-
zesse behindert werden,

1  In den Kontextfolien sind alle Erfahrungen eines Men-
schen, seine Deutungen, Perspektiven, Vermutun-
gen und Absichten in Bezug auf einen bestimmten 
Gegenstand repräsentiert (z. B. bezogen auf einen 
Biographieentwurf). Sie umfassen darüber hinaus alle 
Interaktionen dieses Menschen mit Anderen sowie tat-
sächliche oder angenommene Rollenzuschreibungen 
und -anforderungen, die an diesen Menschen gestellt 
werden (z. B. als Arbeitskolleg*in, Schüler*in, Elternteil, 
Kind von, Freund*in, aber auch Szeneangehörige*r).
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 ■ alternative Bearbeitungsstrategien 
von Veränderungsdruckempfinden 
oder funktionale Äquivalente sicht-
bar werden. 
Diese Kontextfolien stehen in Teilen 

in Wechselwirkung zueinander.
1.  Zuvorderst sei eine Kontextfolie be-

nannt, die eine offenkundige Dop-
pelfunktion hat: sie kann sowohl 
Anlass zum Anbringen von Kom-
pensationsstrategien, mit dem Ziel 
der Reduktion von Veränderungs-
druck sein, als auch Kompensati-
onsressource selbst. Die Rede ist 
von positiven Effekten, die auf in-
dividueller Ebene von rechtsext-
rem orientierten Szenezugehörig-
keiten ausgehen können. Das kann 
beispielsweise das Erfahren von 
Zugehörigkeit ebenso sein, wie 
das Erschließen von Selbstwert-
quellen oder die Inanspruchnahme 
von Sinnstiftungsangeboten. Als 
in rechtsextreme Szenezugehörig-
keiten eingebettete Ressource zur 
Reduktion von Veränderungsdruck 
werden individuelle Gewinnpoten-
ziale insbesondere dann sichtbar, 
wenn sie herangezogen werden, 
um darzulegen, warum rechtsext-
reme Szenezugehörigkeiten trotz 
all der negativen Effekte, die die-
se auf ein Individuum haben kön-
nen, aufrecht erhalten werden. 
Zum Anlass zur Anbringung von 
Kompensationsstrategien zur Re-
duktion von Veränderungsdruck 
werden individuelle Gewinnpo-
tenziale insbesondere, wenn an-
gemessene Alternativen in außer-
szenischen Szenekontexten (noch) 
nicht erschlossen werden können. 
Das betrifft nicht nur Erfahrungs-
potenziale, die mit Devianz und/
oder Delinquenz in Verbindung 
stehen. Bisweilen sind gar solche 
wie Zugehörigkeit, Selbstwirksam-
keit, Selbstwert, Anerkennung, das 
Erfahren stabiler sozialer Bindun-
gen und Sinnstiftung, um nur ei-
nige schlaglichtartig zu benennen, 
exklusiv in rechtsextremen Szene-
kontexten zu erschließen (und häu-
fig auch hinwendungsrelevant!). 
Wenn dies der Fall ist, dann bedeu-
ten Abwendungsprozesse, wenn 
sie vollzogen würden, von diesen 
positiven Erfahrungspotenzialen 
möglicherweise abgeschnitten zu 
sein. Und vor diesem Hintergrund 
können positive Erfahrungspoten-
ziale, die in rechtsextrem orientier-
ten Kontexten geboten werden, ein 
Anlass sein, Veränderungsdruck 
kompensierende Ressourcen im 

Sinne der Aufrechterhaltung von 
rechtsextremen Szenezugehörig-
keiten in Anspruch zu nehmen. 

2.  Außerszenische Beziehungsange-
bote stellen eine weitere Kontext-
folie dar, auf der rechtsextreme 
Szenezugehörigkeiten und Abwen-
dungsmotive reflektiert werden. 
Reflexionen stützende oder anre-
gende Wirkung können sie insbe-
sondere dann entfalten, wenn sie 
von Szeneangehörigen als positiv 
wahrgenommen werden und über 
bestimmte Merkmale verfügen: 
u. a. eine kritische Akzeptanz im 
Sinne der Abgrenzung von rechts-
extremen Handlungs- und Hal-
tungsrepertoires bei gleichzeitiger 
Annahme des Gegenübers als Men-
schen; eine wertschätzende, nicht 
vorverurteilende Zugewandtheit; 
Verlässlichkeit; Vertrauen oder ei-
nen grundsätzlich non-direktiven 
Charakter. Außerszenische Bezie-
hungsangebote vermögen poten-
ziell, die scheinbar hermetische 
Abgrenzung rechtsextremer Sze-
nezusammenhänge von der Mehr-
heitsgesellschaft zu durchbrechen 
und einerseits eine Brücke zu Letzt-
genannter darzustellen. Darüber 
hinaus können außerszenische Be-
ziehungsangebote innerhalb eines 
geschützten Rahmens einen Aus-
blick auf ein Leben ohne rechtsext-
reme Szenezugehörigkeit bieten.

3.  Individualisierte Biographieent-
würfe können dann abwendungs-
wirksam werden, wenn sie eine Ein-
bindung außerszenischer Dritter 
erfordern und festgestellt wird, 
dass ein Biographieentwurf nicht 
mit rechtsextremen Szenezugehö-
rigkeiten vereinbar ist. Individuelles 
Potenzial für Veränderungsdruck-
empfinden und damit auch für die 
Entwicklung von Abwendungsmo-
tiven liegt insbesondere darin, dass 
rechtsextreme Szenezugehörigkei-
ten den gesamten Biographieent-
wurf zu dominieren scheinen. In 
subkulturellen Zusammenhängen 
ist es grundsätzlich möglich, eine 
subkulturelle Identität beispiels-
weise von der beruflichen zu tren-
nen (vgl. Hitzler/Niederbacher 2010; 
Chaker 2014). In rechtsextremen 
Szenezusammenhängen scheint 
es, dass alle Bereiche des Lebens 
unter der Überschrift der rechts-
extremen Szenezugehörigkeit be-
trachtet und bewertet werden. Die 
rechtsextreme Szenebiographie 
tritt nicht, wie es in Subkulturen 
häufig beobachtet werden kann, in 

den Hintergrund. Die Umsetzung 
individualisierter Biographieent-
würfe kann – insbesondere, wenn 
sie sich daran orientieren, was als 
gesellschaftliche Normalität wahr-
genommen wird – stark von der 
Verfügbarkeit außerszenischer Be-
ziehungsangebote abhängen.

4.  Und schließlich ist die Sicherstel-
lung der individuellen Integrität 
eine wichtige Kontextfolie, die die 
Entwicklung von Abwendungsmo-
tiven beeinflusst. Abwendungs-
prozesse gelten in rechtsextre-
men Szenekontexten speziell dann, 
wenn sie die Einbindung von Aus-
steigerprogrammen und/oder eine 
Absage an rechtsextreme Haltun-
gen mit sich bringen, grundsätz-
lich in höchstem Maße als negativ 
sanktionswürdig. Wenn in Aussicht 
steht, dass Abwendungsprozes-
se nicht ohne Bestrafungen durch 
rechtsextreme Szenekontexte re-
alisierbar sind, ist es möglich, dass 
dies einen mindernden Effekt auf 
die Entwicklung von Abwendungs-
motiven hat. Auch bei dieser Kon-
textfolie liegt eine Korrelation mit 
der Verfügbarkeit von außerszeni-
schen Beziehungsangeboten vor. 
Abwendungsmotive können ge-
fördert werden, wenn beispiels-
weise die Aussicht besteht, sich 
mithilfe außerszenischer Perso-
nen aus rechtsextremen Szene-
kontexten gleichsam herausschlei-
chen zu können. Darüber hinaus ist 
noch eine Korrelation mit indivi-
dualisierten Biographieentwürfen 
festzustellen. Diese sind – gerade, 
wenn sie sich an der gesellschaft-
lichen Normalität orientieren – bei 
fortwährendem Vorliegen einer Ge-
fährdungssituation schwerer zu re-
alisieren.

Schlussfolgerungen für  
die Praxis 

Wenn Abwendungsprozesse beför-
dert und der Fortsetzung von rechts-
extremen Szenezugehörigkeiten vor-
gebeugt werden soll, erscheint es 
naheliegend, zuvorderst Einfluss auf 
die Entwicklung von Veränderungs-
druck sowie dessen Kompensation 
nehmen zu wollen. Der erste Teil er-
scheint recht einfach: rechtsextreme 
Szenezugehörigkeiten sowie entspre-
chende Handlungen und Äußerungen 
sind grundsätzlich negativ zu sankti-
onieren und zu problematisieren, um 
die Entwicklung von Veränderungs-
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druck zu begünstigen. Das gilt insbe-
sondere vor dem Hintergrund, dass 
nicht erfolgende negative Sanktio-
nen als stillschweigendes Zugeständ-
nis zu lesen sein können. Der zweite 
Teil ist dann schon schwieriger. Die in-
dividuellen wie auch szenischen Kom-
pensationsressourcen und -routinen 
scheinen nur schwerlich von Dritten 
beeinflusst werden zu können. Zu-
mindest für den ersten Teil des vor-
hergehenden Satzes könnte sich die 
Annahme jedoch als irrig herausstel-
len, wenn sich das Verhältnis der an 
den Kompensationsprozessen Betei-
ligten zueinander bildhaft vor Augen 
geführt wird (Abbildung 1).

In diese Grafik übersetzt wird deut-
lich, dass sowohl das Individuum wie 
auch jedes der beteiligten Systeme 
einen kompensatorischen Einfluss in 
Richtung der jeweils anderen Betei-
ligten ausübt. Anhand der Grafik wird 
aber auch deutlich, dass eine Beein-
flussung der außerszenischen Kom-
pensationsressourcen nicht nur die 
Handlungen Dritter adressiert, die von 
Szeneangehörigen im Sinne der Kom-
pensation genutzt und gelesen wer-
den. Darüber hinaus können auch die 
Resonanzräume und Gelegenheits-
strukturen für die individuellen Kom-
pensationsressourcen beeinflusst 
werden, die Szeneangehörige in au-
ßerszenischen Kontexten zur Ent-
faltung bringen wünschen (indem 
diese z. B. versuchen, sich in außer-
szenischen Kontexten soziale Ruhe-
räume einzurichten). Sollen Abwen-
dungsprozesse von außerszenischen 
Dritten positiv beeinflusst werden, 
scheint also Erfolg versprechend, ins-
besondere deren Kompensationsres-
sourcen und -beiträge in den Blick zu 
nehmen. Dies kann geschehen, indem 

grundsätzliche außerszenische Kon-
taktpersonen identifiziert, und diese 
gezielt über die Entwicklung von Ab-
wendungsmotiven unterrichtet wer-
den. Darüber könnten diese Perso-
nen dahingehend geschult werden, 
ihre Handlungen, die zur Kompensa-
tion von Veränderungsdruck geeignet 
sein könnten, zu erkennen, zu reflek-
tieren und im Weiteren nach Mög-
lichkeit so zu verändern, dass sich die 
nutzbaren Kompensationsressourcen 
verringern. 

Darüber hinaus wäre denkbar, Ab-
wendungsprozesse zu fördern, in 
dem auf Basis des Konzeptes der Kon-

textfolien Maßnahmen bzw. Vorgehen 
entwickelt werden. Es scheint für au-
ßerszenische Dritte lohnenswert, die 
Kontextfolie der außerszenischen Be-
ziehungsangebote in den Blick zu neh-
men. Sie soll fokussiert werden, weil 
sie zunächst für diese unmittelbar an-
spielbar ist. Zudem steht sie in Korre-
lation mit den übrigen Kontextfolien. 
Auch hier soll eine Grafik die Beziehun-
gen der Kontextfolien untereinander 
bildlich verdeutlichen (Abbildung 2).

Über die Kontextfolie der außer-
szenischen Beziehungsangebo-
te kann grundsätzlich auch Einfluss 
auf andere Aspekte der Entwicklung 
von Abwendungsmotiven genom-
men werden. Über bestehende oder 
neu erschlossene Beziehungen zu 
Angehörigen rechtsextremer Szene-
kontexte können beispielsweise in 
Szenezugehörigkeiten eingelager-
te individuelle Gewinnpotenziale er-
hoben und sozial verträgliche Alter-
nativen offeriert oder gemeinsam 
erarbeitet werden. Es können rechts-
extreme Haltungen und Szenezuge-
hörigkeiten hinterfragt und indivi-
duelle Biographieentwürfe abseits 
dessen herausgearbeitet und geför-
dert werden. Und schließlich können 
günstige Bedingungen geschaffen 
werden, Abwendungsideen möglichst 
frei von Bestrafungen rechtsextremer 
Umfelder in Abwendungshandeln zu 
transformieren u.v.m. Bei all dem sind 

Abbildung 1: Kompensationsdreieck

Abbildung 2: Kontexfolien
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geschlechtsspezifische Aspekte der 
Abwendungsarbeit sowie der Förde-
rung von Abwendungsmotiven ex-
plizit zu berücksichtigen (vgl. Tepper 
2020b; Lindner 2021).

Entsprechende Maßnahmen kön-
nen eigenständig konzipiert werden 
und sein. Vorstellbar wäre aber auch, 
sie in bereits bestehende Konzepte, 
die sich an Umfeldpersonen von An-
gehörigen rechtsextremer Szenekon-
texte richten, zu integrieren (vgl. bei-
spielhaft Distanz e. V. 2021).

Dr. Stefan Tepper ist Diplom Sozialpädagoge/Sozialarbeiter 
und Erziehungswissenschaftler. Er ist im Landes- 
Demokratiezentrum Niedersachsen am Landespräventionsrat 
Niedersachsen tätig.
Kontakt: St.Tepper@t-online.de 
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